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Kann es einen Schädiger 
entlasten, wenn bei der Ver
sorgung der von ihm verur
sachten Verletzung ein ärzt
licher Behandlungsfehler 
„passiert“? Oder muss er 
sich auch das ärztliche Fehl
verhalten und dessen Folgen 
zurechnen lassen?

Sachverhalt 

Der Beklagte („Schädiger“) 
hatte dem Kläger („Geschä
digter“) durch einen vorsätz
lichen Kniestoß in den Geni
talbereich eine schmerz
hafte Hodenverletzung mit 
 Hämatombildung und Ne
benhodenentzündung am 
linken Hoden zugefügt. Der 
behandelnde Urologe stellte 
allein aufgrund der Schwel
lung des Hodens und ohne 
vorherige Probebiopsie die 
Verdachtsdiagnose „Tumor“ 
und führte anschließend mit 
entsprechender Einwilligung 
des aufgeklärten Patienten 
eine Orchiektomie durch. Die 
Indikation stellte sich jedoch 
als fehlerhaft heraus, da sich 
die Verdachtsdiagnose nicht 
bestätigte.

Mitverursachung 
reicht zur vollen 
Haftung 
Das Oberlandesgericht 
Hamm bestätigte die erstin
stanzliche Entscheidung des 
Landgerichts Münster, wo
nach der Geschädigte vom 
Schädiger 10.000 Euro 
Schmerzensgeld für den 
Verlust seines linken Hodens 
und die damit einhergehen
den Folgen (z.B. Beeinträch
tigung der Zeugungsfähig
keit) verlangen kann. 

Dem Einwand des Schädi
gers, für fehlerhaftes Verhal
ten der behandelnden Urolo
gen nicht einstehen zu 
müssen, erteilte das Gericht 
eine Absage. Auch mit sei
nem Hinweis, der Geschädig
te sei für den Verlust seines 
Hodens zumindest mitver
antwortlich, da er der Hoden
entfernung ohne Einholung 
einer Zweitmeinung zuge
stimmt habe, wurde er nicht 
gehört.

Zur Begründung bezog sich 
das Oberlandesgericht auf 
den Grundsatz, dass eine 
bloße Mitverursachung zur 
vollen Haftung ausreicht und 
dem Schädiger auch Fehler 
der Personen zugerechnet 
werden, die der Geschädigte 
zur Abwicklung oder Beseiti
gung des Schadens heran
zieht. Hierzu gehören aus
drücklich auch Folgeschä
den, die durch ärztliche 
Kunstfehler entstehen. 

Etwas anderes soll nur dann 
gelten, wenn der die „Zweit
schädigung“ herbeiführende 
Arzt „in so außergewöhnlich 
hohem Maße“ die an ein ge
wissenhaftes ärztliches 
Verhalten zu stellenden An
forderungen außer Acht ge
lassen hat, dass der einge
tretene Schaden seinem 
Handeln allein zugeordnet 
werden muss. Der Zurech
nungszusammenhang ent
falle jedoch noch nicht allein 
bei einem „grob fehlerhaften“ 
Verhalten des Arztes.

Nach dem Ergebnis des uro
logischen Sachverständi
gengutachtens war vorlie
gend davon auszugehen, 

dass die Hodenentfernung 
ohne vorherige Absicherung 
der Indikation mittels Probe
biopsie fehlerhaft, wenn 
nicht sogar grob fehlerhaft 
war. Gleichwohl – so das 
Gericht  sei dies kein so 
außergewöhnlicher Verstoß, 
der eine Eigenhaftung des 
Schädigers entfallen ließe. 
Auch ein Mitverschulden sei 
dem Geschädigten nicht 
vorzuwerfen, weil er darauf 
hätte vertrauen dürfen, bei 
unsicherer Diagnose ent
sprechend aufgeklärt zu 
werden.

Fazit 

Die Entscheidung bestätigt 
die bisherige Rechtspre
chung, wonach den ur
sprünglichen Schädiger (no
ta bene: das kann auch ein 
Arzt sein, dessen Behand
lungsfehler durch nachbe
handelnde Ärzte revidiert 
werden muss) praktisch alle 
mit Heilungsversuch und 
Heilungsverlauf verbunde
nen Risiken treffen. 

Der Entscheidung des Ge
richts ist zuzustimmen, da 
sie zu sachgerechten Ergeb
nissen führt. Nicht verges
sen werden darf nämlich, 
dass erst die Tat des Schä
digers den Geschädigten 
dem Risiko eines Behand
lungsfehlers durch die be

handelnden Ärzte aussetzte 
(Verursacherprinzip).

Aus Sicht des Geschädigten 
ist diese Rechtsprechung 
segensreich, da er sich aus
schließlich an den Schädiger 
halten kann, ohne die mitun
ter äußerst komplexe Frage 
nach einem „zusätzlichen“ 
ärztlichen Sorgfaltspflicht
verstoß klären oder gar be
weisen zu müssen.

Um aber auch etwaige Miss
verständnisse an dieser Stelle 
sofort auszuräumen: Die 
Rechtsprechung bedeutet für 
den Arzt, der Verletzungsfol
gen behandelt, freilich keinen 
„Freibrief“ oder gar die Mög
lichkeit, Standards abzusen
ken. Denn verkündet der 
Schädiger im Prozess gegen 
den Geschädigten dem Arzt 
den Streit, muss sich der Arzt 
in einem nachfolgenden Re
gressprozess den Vorwurf ei
nes Behandlungsfehlers ge
fallen lassen mit der Folge, 
dass er (bzw. die hinter ihm 
stehende Versicherung) ggfs. 
an den vom Schädiger zu be
zahlenden Schmerzensgeld 
beteiligt wird.

Vor diesem Hintergrund gilt: 
Der Facharztstandard ist 
stets und uneingeschränkt 
zu erfüllen. Dies gilt für jeden 
Arzt und damit auch für den 
Urologen. Aber dies versteht 
sich von allein.

Alles was Recht ist …
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Dr. jur. Philip Schelling

Dr. jur. Philip Schelling
Fachanwalt für Medizinrecht 
Kanzlei  
Ulsenheimer – Friederich
Maximiliansplatz 12
80333 München
www.ulsfrie.de

KolumnemedizinRecht


